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Rennbericht Chur von Florian und Simona Bachmann 
 
 
Nach einem erfolgreichen Trainingslager ging es in der Woche darauf schon am 
Freitagabend nach Chur, um die zweite Etappe der OEKK Bike Revolution zu bestreiten. 
Viele der Fahrer reisten schon am Freitagnachmittag an, um am Freitag die Strecke ein 
erstes Mal zu besichtigen. 
  
Am Samstagmorgen früh ging es los mit der Kategorie Hard Mädchen, in welcher Simona 
eigentlich Starten sollte. Da sie aber im Trainingslager auf den Kiefer gestürzt ist, konnte sie 
das Rennen noch nicht bestreiten und hofft in Savognin wieder starten zu können. Unser 
erster Fahrer war also Timon Minder, welcher direkt nach den Hard Mädchen in der 
Kategorie Hard Knaben das Rennen fuhr und einen sehr guten Top 10 Platz erreichen 
konnte.  
 
Nach dem Rennen war für unser Team kein Fahrer mehr am Start bis am Abend in der Fun 
Kategorie, Tobias Bachmann startete. In der Zwischenzeit aber, besichtigten unsere beiden 
Junioren Mauro Hofer und Florian Bachmann zusammen mit unserem Elitefahrer Mirco Näf 
die Strecke. Das Fazit war eindeutig, die Strecke war Hart, denn es ging einmal einen 
Langen Aufstieg hoch und eine Abfahrt runter.  
 
Dann war es Zeit für die Fun Kategorien. Tobias hatte einen guten Start und konnte das 
Rennen durch Konstant fahren. Am Ende sprang deshalb ein Podestplatz, nämlich der Dritte 
Rang dabei raus. Nach der Siegerehrung ging es für alle Fahrer und Zuschauer zurück zu 
den Campern, oder zurück ins Hotel, wo sie sich dann erholten oder auf das Rennen am 
Sonntag vorbereiteten.  
 
Am Sonntagmorgen starteten Loris Hättenschwiler, Florian Bachmann und Mauro Hofer, die 
drei Junioren. Mauro Hofer konnte das Rennen leider nicht fertig fahren da er unerträgliche 
Rückenschmerzen hatte. Loris fuhr ein sehr starkes Rennen und verteidigte mit dem 3. Platz 
sein Leadertrikot. Florian Bachmann fuhr nach einer langen Rennpause ein gutes Rennen, 
P.27. Am Sonntagnachmittag war Mirco an der Reihe, er fuhr ein konstantes Rennen und 
konnte den 18 Platz ins Ziel bringen.  
 
Wir hoffen auf ein erfolgreiches Rennen am kommenden Wochenende in Savognin und 
freuen uns sehr darauf! 
 
 
Alle Fotos vom Wochenende sind auf www.biketeam12.ch in den Alben ersichtlich 
 

 

 

 


